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III. Die neueren Ansiohten i)ber den Bau und
das Wesen der Zelle.

Von W. Waldeyer.
(Fortsetzung aus No. 43.)

III.
Wir treten nun, nach diesen geschichtlichen und mehr ein-

leitenden Bemerkungen an unsere Hauptaufgabe, die n e u e r e n
Erwerbungen bezüglich des Baues der Zelle übersicht-
lich darzulegen, heran und beginnen mit dem Zellenleibe.

Der Zellenleib besteht vorzugsweise aus der eigenartigen
lebendigen Substanz, die wir als Protoplasma bezeichnen und
welche man als ein Gemenge verschiedener Stoffe, insbesondere
von Proteïnkörpern ansehen muss. Eine einfache chemische Formel
wird daher für die Substanz des Protoplasma wohl nie gefunden
werden. Wir werden uns hier auch vornehmlich mit den Struc-
turverhältnissen befassen.

In dieser Beziehung lassen sich bis jetzt fünf Hauptansichten
unterscheiden. Schaefer') und Leydig2) meinen, dass der Zellen-

') A. Edward Schaefer and E. Ray Lankester, Discussion
on the present aspect of the cell question. - 2) A. Edw. Schaefer,
Quain's anatomy 10. edit. Vol. I, P. II, General anatomy. London 1891.

) Fr. Leydig, Zelle und Gewebe. Bonn 1885.

leib wesentlich einen netzförmigell, schwammigen Bau habe, d. h.
in einem Maschengerüst von festerer Beschaffenheit, dem soge-
nannten ,,Spongiaplasma", sei eine mehr flüssige Masse, das
Hyaloplasma enthalten; das letztere müsse (Leydig) als die
eigentlich lebende Substanz angesehen werden. - Bütschli')
ilisst das Gerüst (Spongioplasma) in Form eines Wabenwerkes
aufgebaut sein, wir würden es also nicht mit Gerüstbalken oder
Gerüstläden, sondern mit Gerüstblitttern zu thun haben. -
Anders wiederum Flemming2), welcher in seinem citirten
grossen Zellenwerke im Protoplasma ein System von Fitdell, die
meist nicht untereinander zusammenhängen, kein Netzwerk bilden,
annimmt, das ,,Mitom") und daneben eine diese Filden zusammen-
haltende mehrliomogene Masse, das ,,Paramitom ". In dem jüngst
erschienenen Berichte Flemming's (Ergebnisse der Anatomie und
Entwickelungsgeschichte, herausgegeben von Merkel und Bonnet,
III. Bd.) S. 45 if. kommt derselbe von seinen Zweifeln, die er
früher den Befunden von netzförmigen Verbindungen der Fiden
entgegenstellte, etwas zurück. Er sagt jetzt, nachdem er wieder
vor zu eiliger Annahme der Gerüste gewarnt hat, S. 46: ,,Doch
muss ich es nach vielfachem Studium durchaus wahrscheinlich
finden, dass solche wirklich gerüstförmige Structuren sehr vielfach
als natürliche Anordnungen vorkommen, wenn man sie auch nicht
überall gerade in der Form, wie ein Reagentienpraparat sie zeigt,
für baare Natur zu nehmen hat." - Deshalb zieht jetzt auch
Flemming seine Mitomlehre mit der Gerüstlehre unter einem
Namen: der Fadengerüstlehre oder der Fadenbaulehre zu-
sammen

Doch sind wohl die Bezeichnungen Nebensache : aUen den drei
aufgeführten Ansichten liegt die Annahme zugrunde, dass im
Zellenleibe wesentlich zweierlei Substanzen vorhanden und auch
formal geschieden seien: eine festere und eine mehr flüssige.

Diesen Ansichten steht gegenüber die von Berthold4), Frank
Schwarz5) und früher auch Strasburger, also insbesondere von
den Botanikern, festgehaltene vierte Meinung, dass die Masse des
Zellenleibes, das Protoplasma, eine homogene Substanz sei, an der
sieh, abgesehen von Körnern und Vacuolen, keine typischen morpho-
logischen Structuren erkennen liessen ; oder solche Structuren hätten
wenigstens, wenn sie vorkämen, bestimmte Zwecke. keine allge-
meine Bedeutung (Strasburger). Frank Schwarz fasst die
Ergebnisse eigener und fremder Beobachtungen in dem Satze zu-
sammen: ,,Irn Cytoplasma (Protoplasma) sind keine präformirten
Netze und Gerüste vorhanden; ein Theil desselben kann sich jedoch
zu Fäden und Strängen umbilden. In Consequenz dessen muss
ich annehmen, dass das Cytoplasma eine Mischung ist, in welcher
unter Umständen eine Trennung von festerer, zäher und flüssiger
gelöster Substanz eintreten kann".

Ferner haben die Botaniker immer unterschieden zwischen
einer homogenen, körnehenfreien Aus se ii schicht (Hyaloplasma
oder Hautplásma, Pfeffer; Haùtsohicht, N. Pringsheim; Ecto-
plasma Haeckel) und einer inneren, vielfach reichlich mit kör-
nigen Bildungen durchsetzten Binnenschicht (Körncheiiplasma Stras-
burger; Körnehenschicht, Pringsheim; Polioplasma, Naogeli).
Auf diese Differenzirung, welche mehr eine topographische als
structurelle ist, werde ich weiter unten bei Besprechung der Z oil-
membran näher eingehen.

Flemming's Fadengerüstlehre erfreut sich zur Zeit der meisten
Anhänger. Sie wird auch durch die neueren Untersuchungen
Martin Heidenhain's gestützt, die ich in folgendem kurz wieder-
geben will.

M. Heidenhain6) untersuchte insbesondere die Leukocyten
vom Salamander und schildert deren Zellenleib als bestehend ein-
mal aus Fäden, deren Gesammtheit er unglücklicherweise wieder
mit dem Namen Protoplasma" belegt (Filarmasse, Cytomitom
Flemming's und anderer Autoren), und dann aus einer Zwischen-
masse, der Interfilarsubstanz (Paraplasma, Paramitom). Alle bis-
herigen Autoren betrachten, wie erwähnt, diese letztere als
eine structurlose Substanz von mehr flüssiger Beschaffenheit.
M. Heidenhain geht nicht näher auf dieselbe ein; nur führt
er an, dass sich auch körnige Bildungen in derselben finden,
und rechnet dahin: die Zymogenkörner der Pankreaszellen, die

1) 0. Bütschli, Untersuchungen über mikroskopische Schäume und
das Protoplasma. Leipzig 1892.

) W. Flemming, Zellsubstanz, Kern und Zeiltlisilung. Leipzig,
Vogel, 1882. Ferner: Ueber die Structur der Spinaiganglienzellen. Ver-
handl. der mat. Gesellsch. zu Basel, 1895, S. 19 if.

pero = Faden.
G. Berthold, Studien über Protoplasmamochanik
Frank Schwarz, Die morphologische und chemische Zusammen-

setzung des Protoplasmas. Breslau, U. Kern's Verlag, 1887.
M. Heidenhain, 1) Ueber Kern und Protoplasma: Festschrift

für A. y. Kölliker, Leipzig, Engelmann, 1892. 2) Neue lntersuchungen
über die Centralkorper etc. Arch. f. mikrosk. Anatomie 1894, Bd. 43
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Granula der Beckendrüseiizellen bei Amphibien, die von den
Maschen oder Waben der Schleimzellen umschlossenen körnigen
Bildungen, die Giftkörner in den Hautdrüsenzellen der Amphibien
und vielleicht auch die Granula vieler granulirten Leuko-
cytenformen.

Die FMen beschreibt er - wie schon vor ihm insbesondere
E. van Beneden') bei den Samenzellen von Askaris megalo-
cephala - als aus zwei Bestandtheilen zusammengesetzt, aus stärker
und schwächer färbbaren Gliedern : die ersteren nennt M. H e j d e n -
hain, anlehnend an einen schon von Strasburger gebrauchten
Ausdruck: ,,Zellenmikrosomen ", die anderen weniger färbbaren
,,Bindeglieder." Ob die Fäden netzförmig zusammenhängen,
konnte M. Heidenhain ebensowenig wie Flemming entscheiden;
auch C. Schneider2) spricht sich hier negativ aus, während
E. van Beneden einen netzförmigen Zusammenhang annimmt.
Ich will übrigens nicht versäumen zu bemerken, dass auch andere
Autoren, wie insbesondere Fi emming, einen körnigen" Bau der
Fäden beschrieben haben, worin man wohl den Ausdruck einer Quer-
gliederung zu finden hat.

Bemerkenswerth ist eine von E. van Beneden und M. Heiden-
hain hervorgehobene Thatsache, dass sich nämlich die Mikrosomen
benachbarter Fäden in denselben Abständen von einem gewissen
Mittelpunkte befinden, also in concentrischen Kreisen angeordnet
sind. Augenscheinlich ist diese Anordnung besonders deutlich
in den Spinalganglienzellen vertreten, wie aus den Angaben und
Abbildungen von Schwalbe (Arch. f mikr Anat. IV, 1868, S. 45),
Key und Retzins (Studien in der Anat. des Nerven u. d. Binde-
gewebes, II. Bd., 1876, S. 34), Flemming (Verhandl. d. anatom.
Gesellsch. in Basel, 1895, S. 19ff.) und M. y. Lenhossek (Arch.
für mikrosk. Anat., 26 Bd., 1886, Taf XV. u. XVI) hervorgeht, und
miissen diese Befunde wohl im Sinne E. van Beneden's und
M. Heidenhain's gedeutet werden.

Die hohe Bedeutung dieser Fadenstructur und der Zusammen-
setzung der Fäden aus verschieden beschaffenen, regelmässig wech-
selnden Quergliedern leuchtet ein, wenn man mit E. van Beneden,
dem sich M. Heidenhain anschliesst, diese Fäden mit den Mus-
kelfibrillen vergleicht und damit zu einer Erklärung der Con-
tractilität des Zellprotoplasnias zu gelangen sucht. Bemerkenswerth
in dieser Beziehung muss es erscheinen, dass in der neueren Zeit
gerade an den Leukocyten, die bekanntlich eine grosse Bewegungs-
fähigkeit zeigen, von verschiedenen Seiten die Fadenstructuren ge-
sehen wurden. So schon vor M. Heidenhain von Flemming.3)
Greeff) sah derartige Fibrillen auch bei den Amöben, deren Proto-
plasma dem der Leukocyten am nächsten zu stehen scheint. Be-
züglicli der Wechselbeziehung zwischen feinfibrillärer Textur und
Contractilität möge hier auch auf die Auseinandersetzungen von
Ballowitz5) hingewiesen sein.

Auch ein anderer Befund erweist die grosse Bedeutung der
intracellulären Fadenbildungen: ich meine die neuerdings wieder
von Dogiel6) und Flemming (1. e., Verhandl. d. anatom. Gesellseh.
in Basel 1895) bestätigten sogenannten Nervenfibrillen (Achsen-
fibrillen rn), aus denen sich im wesentlichen der Achsencylinder der
Nervenfasern zusammensetzt und die sich bis in den Protoplasma-
körper der Nerveuzellen verfolgen lassen. Ich stimme hier den-
jenigen zu, welche diese Achsenfibrillen von der Filarmasse des
Protoplasma ableiten. Vielleicht ist es auch gestattet, die Binde-
g e w e b s fibrille n auf solche Protoplasmafaserung zurückzuführen;
aber ich mag darin nicht weiter gehen als Flemming,7) dem wir
den sicheren Nachweis der protoplasmatisehen Entstehung der Binde-
gewebsfibrillen verdanken. Er sagt 1. e. S. 219: Jene Fibrillen
erscheinen an vielen Stellen in Continuität mit den Fadenwerken
im Zellkörper", und weiterhin: Ich habe absichtlich den Ausdruck
gebraucht, sie scheinen in Continuität mit den Fadenwerken des
Zellkörpers und mit den Ausläufern der Poistrahiungen zu sein;
denn diese Zusammenhänge liegen an der Grenze dessen, was man
mit den besten Oellinsen noch sehen kann." Endlich erinnere

E. van Beneden, Recherches sur la maturation de l'oeuf, la
fécondation et la division cellulaire. Archives de Biologie, 1884.

C. Schneider, lieber Zelistructuren. Zoo!. Anzeiger 1891,
No. 355. 356.

W. Flemming, Zelle" in Merkel-Bonnet. Ergebnisse der
Anatomie und Entwickelungsgeschichte. 1. Jahrg. 1892, S. 50.

Greeff, lieber den Organismus der Amöben, insbesondere über
Anwesenheit motorischer Fibrillen im Ectop]asma von Amoeba terricola.
Verhdl. der Gesellsch. zur Beförd. der gesammt Naturwissenschaften za
Marburg. December 1890.

B all o witz, Fibrillare Structur und Contractilität. Piluger's Arch.
für die gesammte Physiologie Bd. 46, S. 433, 1889.

Dogiel, Arch. für mikroskop. Anatomie Bd. 41, 1893.
W. Flemming, Zur Entwickelungsgeschichte der Bindegewebs-

fibrillen. Festschrift für Rud. Virchow. I. S. 213, 1891.
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ich auch noch an die schon von Ranvier1) und Ido,2) ileuerdings
von Herzheimer,3) Kromayer4) und anderen beobachtete Fase-
rung in den Epithelzellen, die auch auf das Mitom zurückgeführt
werden dürfte.

Vorhin wurde schon bemerkt, dass Andere - ich nenne ins-
besondere E. A. Schaefer, F. Leydig 11. cc. und A. Brass5)

nicht die Filarmasse, sondern die Interfilarsubstanz als den
wesentlichsten Bestandtheil, als die eigentlich lebendige Substanz
der Zelle ansähen; ich füge hier hinzu, dass insbesondere Schaefer
auch die Contractilität iii die Interfilarmasse verlegt. Mit unseren
jetzigen Hülfsmitteln werden wir die Frage noch nicht entscheiden
können, welchem der beiden Strueturelemente des Protoplasmas der
Vorrang zukomme, wenn es sich um die Erklärung der biologischen
Eigenschaften der Zelle handelt. Ich meinerseits zweifle nicht,
dass auch der Interfilarmasse eine wichtige Rolle zufalle und dass
letztere auch bei pathologischen Vorgängen wohl zu beachten sei,
wie die namentlich von y. Recklinghausen studirten hyalineri
Bildungen erweisen, die man zum grossen Theil wohl auf die Inter-
filarsubstanz wird zurückführen müssen. Jedenfalls sollte letztere
bei weiteren Zellenstudien eben solche Berücksichtigung finden, wie
ihre augenfälligere Schwesterbildung, die Filarmasse!

Die neueren Beobachtungen scheinen, wie gesagt, vielfach der
Flemming'sehen Vorstellung von der reinen, nicht netzförmigen
Filarstructur der Zellen Recht zu geben, doch würde es sicherlich
verfrüht sein, wollte man jedwede netzförmige Verbindung der
Fäden leugnen - Flemming ist ja, wie wir gesehen haben, auch
weit davon entfernt dies zu thun -; es wäre aber meiner Meinung
nach ebenso verfrüht, die Annahme Bütschli's von einer Waben-
structur des Protoplasmas für alle Zellen in Abrede zu stellen, und
ich schliesse mich hierin vollkommen dem besonnenen Urtheile Flern-
ming's6) an.

Bütschli selbst hat in dem vorhin citirten Werke sehr ein-
gehend seine Lehre vertheidigt und selbstständige Fibrillenbildungen
auch in dcii Wabenwandungen, wo sie ja zugestanden werden könn-
ten, in Abrede gestellt, wenigstens für die weitaus grösste Mehr-
zahl der Zellen. Er hält dafür, dass die Fibrillen Flemming's
durch optische Schnitte von Wabenwänden vorgetäuscht würden.
Flemming will durchaus nicht den Wabenbau für alle Zellen
leugnen und scheint (Ergebnisse von Merkel-Bonnet, III. Bd.,
S. 56) eine Verständigung mit Bütschli für manche Zellen zu-
lassen zu wollen, wenn letzterer, wenigstens für Thierzellen, in
den von ihm überall angenommenen Wabenwänden noch das Vor-
handensein frei differen zirter Fibrillen anerkenne.

Besonderes Aufsehen hat in jüngster Zeit die fünfte Ansicht
über den Bau des Zellprotoplasmas erregt, die hauptsächlich von
Altmann7) verfochtene Granulalehre:

Die Granulalehre ist nicht ganz neuen Datums. In Alt-
mann's Werke ist manches von ihrer Geschichte mitgetheilt;
einiges möge hier (ich habe überall die Originalarbeiten verglichen)
Platz finden: Schon der Benenner des Protoplasmas, H. y. Mohl
( 1. e.), giebt an, dass in der zähflüssigen Substanz, die er so taufte,
Körnchen eingebettet seien; sie könnten aber auch fehlen. Ebenso
drückt sich Max Schuitze (1. e.) aus. In dem von Schleiden
( 1. e.) gegebenen, von Schwann angenommenen (1. e.) und von
Henle8) modificirten Zellenbildungsschema spielen die Korn-
ehen geradezu eine Hauptrolle: Die allerersten und allgemein-
sten Formelemente der thierischen Gewebe sind scharf begrenzte,
den Fettbläschen ähnliche Körnchen (E 1 e m en t ark ö ru ch en) von
0,001 bis 0,002 Linien Durchmesser", sagt Hen le. Sie bilden
ilach ihm sowohl das Kernkörperchen, als auch den Kern und den
Zellerileib: um diesen bildet sich dann die Membran; die Zell-
flüssigkeit entsteht durch Verflüssigung der den ursprünglichen
Zellenleib constituirenden Körnchen. Bei den Botanikern und, in
allen späteren Veröffentlichungen werden ebenso wie bei y. Mohi
und Max Schultze die Körnchen mehr als Einlagerungen im
Protoplasma, nicht als constituirende Elemente desselben behandelt.

R. Virchow) tormulirt in klarer Weise die alteren Ansichten
über die Betheiligung von Elementaikörnchen und Elementarfasern
an der Bildung der Gewebe, um mit dem Satze zu schliessen:

') L. Ranvier, Traité technique d'histologie.
2) M. Ide, Nouvelles observations sur les cellules épithéliales. La

Cellule, T. V, Louvain 1890.
Herzheimer, Archiv für Dermatologie und Syphilis 1889.
Kromayer, Die Protoplasmafaserung der Epithelzellen. Archiv

für mikrock. Anatomie, 39. Bd., S. 141, 1892.
A. Brass, Die Organisation der thierischen Zelle. Biologische

Studien, Halle, 1883. 1884.
W. Flemming, Referat über Zelle" in Morkel-Bonnet, Er-

gebnisse," II. 1893. S. 55. und III. 1894, S. 55.
R. Altmann, Die Elementarorganismen und ihre Beziehungen

zu den Zellen. Leipzig. Veit & Comp., 1890. - Il. Aufl. ibid. 1894.
Heule, Allgemeine Anatomie. Leipzig 1841. S. insbes. S. 162/163.

5) R. Virchow, Die Cellularpathologie, 4. Aufl., 1871, S. 22.
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,, Gegenwartig kann man weder die Faser noch das Kilgeichen oder
Elementarkörnohen als einen histologischen Ausgangspunkt be-
trachten."

Seit 1860 wurde aber von zwei französischen Forschern,
A. Béehamp und A. Estor in Montpellier, über deren Schriften
ich wiederholt iii dem Virchow-Hirseh'schen Jahresberichte
referirt habe,1) die Lehre von einer elementaren Bedeutung solcher
Körnehen aufs eifrigste wieder aufgenommen und verfochten. Sie
nennen diese Köriichen ,,Mikrozymas." Nach ihnen sind sic die
eigentlichen morphologischen und physiologischen Elementartheile
der Organismen. So lange das Lebendige auf der Welt
existirt, existiren sie, sie bilden auch die Uranfange des Lehen-
digen. Das, was wir Zellen nennen, sind erst secundare Gebilde. Sie
entstehen aus den Mikrozymas, so wie es Henle (s. vorhin), ge-
schildert hat. Wenn eine Zeile zerfillit und dabei nicht etwa die
Mikrozymas mit zerstört werden, so werden diese frei und stellen
dann Mikrococeen, Bacterien, Bacillen, also selbstständige Lebe-
wesen dar, die sich aber wieder zu Zellen vereinigen können.

Den Grundgedanken jener schon von Henle, dann von
Béchamp und Estor vertretenen Lehre nimmt Altmann wieder
auf. Mögen seine eigenen Worte hier zuni%chst Platz finden.

S. 8 1. e. (1. Aufl.) sagt er: Trotzdem (j. e., trotz der Ein-
wendungen, welche gegen Béchamp und Estor gemacht worden
waren, und der sehr unzureichenden Begründung, welche sie ihrer
Lehre gegeben hatten) scheint es, als wenn die alte Lehre von
den Elementarkörperchen ihre Berechtigung hat. Die Zellen sind
nicht Elementarorganismen, sondern Colonicen von solchen mit eigen-
artigen Gesetzen der Colonisation. Die Zellen entstehen aber heut zu
Tage nicht durch das Zusammentreten derKugeichen, sondern sie sind
daraus in jenen geschichtlichen Perioden entstanden, die den mikro-
skopisehen Elementen gerade so eigen sind, wie den groben Formen
der Lebewesen auch. Die Elementarkörnchen der Zellen, welche
noch heute ihre analogen Vertreter in den Mikroorganismen haben
und welche seit jenen Perioden in den Zellen existiren, vermögen
nicht mehr selbstständige Lebewesen zu werden." - Hierin findet
sich, wie man sieht, ein wesentlicher Unterschied gegenüber den
Ansichten von Béchamp und Estor; diese wollten ja die Zellen-
granula unmittelbar zu Bacterien werden lassen und umgekehrt.

Altmann stellt, wenn wir noch auf weitere Einzelheiten ein-
gehen wollen, sich den Bau des Zeliprotoplasmas und, fügen wir
gleich hinzu, den der Kernsubstanz iieuerdings (2. Aufl. 1. e.) in
folgender Weise vor: Das Zellprotoplasma besteht aus körnigen
Bildungen, Granulis oder ,,Bioblasten", und aus einer dazwischen
liegenden Intergranularsubstanz. Während er nun früher,
wie auch der Name ,,Bioblasten" andeutet, in diesen körnigen Bi!-
dungen die Hauptsache erblickte, sie für gleichwerthig mit den
selbstständigen Mikroorganismen ansah - ohne aber, wie gesagt,
so weit zu gehen, wie Béchamp und Estor, die ja Bacterien,
Coceen u. s. f. einfach aus zerfallenden Zellen hervorgehen lassen
wollten -, ist er in seinen neueren Mittheilungen (s. 2. Aufl.
seines Buches und Verhandlungen der anatomischen Gesellschaft in
Wien 1892, Jena, Fischer, 1892, S. 220, ferner Verhandlungen der
anatomischen Gesellschaft in Göttingen. ebenda 1893, S. 50) er-
heblich davon zurückgekommen. Das scheint mir, wie auch Roux
(Verhandlungen der anatomischen Gesellschaft in Wien 1. e.) sofort
richtig erkannt und hervorgehoben hat, besonders darin zu liegen,
dass er nun auch der Intergranularsubstanz eine wesentliche
vitale Bedeutung beimisst Er betrachtet sie, wie er selbst mit
unzweideutigen Worten sagt (Verhdl. der anatomischen Gesellschaft,
Wien, 1892, S. 221) als die Matrix" alles übrigen; die grössern
Granula sollen darin ihren Ursprung nehmen. Freilich gicht er
dabei wieder an, dass sich in einer grossen Anzahl von Fällen die
intergranuläre Substanz wieder in feinere Granula auflösen lasse,
die entweder unabhängig von einander lägen, oder zu Fäden reihen-
weise angeordnet wären. Von diesen kleineren Granula sollten dann
eben die grösseren, die er in seinen ersten Mittheilungen als die
echten Elementarorganismen angesprochen hatte, den Ursprung
nehmen.

Wenn Altmann einerseits nun sagt (1. e. anatomische Ver-
sammlung in Wien): ,,Tm Zellenkörper ist also das intergranuläre
Netz der wesentliche Bestandtheil, die Matrix der übrigen,
es bildet mit den Anhäufungen seiner Substanz, wie sie sich ge-
wöhnlich um den Kern herum findet, das sogenannte intacte Pro-
toplasma, den embryonalen Protoplasmarest," aber andererseits
wiederum angiebt,2) dass, wenn innerhalb der gröberen Intergra-
nularsubstana die letzten lebenden Elementarkörperchen, sie mögen

Zahlreiche Mittheilungen in den Compt. iend de l'Acad. des Sc.
de Paris und insbesondere: A. Béchamp, Les microzymas, Paris 1883
und A. Estor: De la constitution élémentaire des tissus, Montpellier 1882.

Angefuhrt in Flemming's Referat (,,Ergebnisse" etc. von Mer-
kel und Bonnet 1893) S. 59.

schon sichtbar gemacht sein oder nicht, erreicht seien, dann seiner
Ansicht nach, die jetzt. noch übrigbleibende zwischengelagerte
Substanz todt und der Gallerte der Zoogloea vergleichbar sei", so
muss ich bekennen, dass Altmann mir mit seiner Auffassung des
Wesentlichen bei der Zelle noch nicht ins Reine gekommen zu sein
scheint, als er dies schrieb.

Da Altmann zugiebt, dass seine ,,Granula" vielfach in Faden-
form aneinandergereiht vorkommen, so ist damit, wie auch Flem-
ming (Ergebnisse 1893, S. 59) hervorhebt, ein Weg zur Verstän-
digung für die morphologischen Verhältnisse des Protoplasmas
angebahnt. Die Anhänger eines Fadenwerkes im Protoplasma
läugnen ja das Vorkommen von körnigen Bildungen, die in und
an den Fäden liegen, nicht, sicherlich wenigstens thut dies nicht
Flemming; nur erwarten sie das Zugeständniss, dass diese Körner
durch eine Zwisehensubstanz fadenförmig mit einander ver-
bunden sind. Wiederholt wurde im Voraufgehenden schon erwähnt,
dass man seit langem körnige und kugelige Bildungen (Granula)
ini Zeliprotoplasma kannte und beschrieben hat. Abgesehen von
Heule's Schilderung der Zellengenese und von Bèchainp's und
Estor's Behauptungen wurden aber diese ,,Granula" nicht als ein
wesentliches Structurelement des Protoplasmas angesehen,
sondern als unwesentliche und mehr zufällige Einschlüsse in dem-
selben. Der Kernpunkt von Altinann's Granulalehre liegt also,
wie man sieht, darin, dass diese Granula ein wesentliches
Structurelement des Protoplasmas (und, wie bemerkt, auch
der Kernsubstanz) sein sollen. Wir werden weiter unten (im Ab-
schnitt VIII) sehen, dass man von vielen Seiten beginnt, den
Granulis eine grössere Bedeutung beizulegen, als es bislang ge-
sehehen war.

Eine weitere und noch wichtigere Frage ist es, ob denn die
Granula die Bedeutung von ächten Elementarbestand-
theilen haben, ob sie somit als die letzten und wesentlichen
formalen Urbestandtheile der Organismen überhaupt anzusehen
seien? Darüber ein Mehreres am Schlusse.

Altmann hat unzweifelhaft das nicht geringe Verdienst,
die Untersuchungsmethoden zum Nachweise der Granula in
hohem Grade vervollkommnet, ferner eine erneute Anregung zu
einem vertieften und erweiterten Studium derselben gegeben zu
haben. Dass diese Bildungen für die Betrachtung des Zellenlebens
unzweifelhaft sehr wichtig sind, wird auch durch die neueren
Untersuchungen über die feineren Geschehnisse beim Secretionsvor-
gange, auf welche ich hier nicht näher eingehen kann, in helles
Licht gesetzt.

Wenn ich sage, dass von Altmann eine erneute" Anregung
zur Beobachtung der Granula aubgegangen sei, so will ich damit
das Verdienst P. Ehrlich's') in dieser Beziehung gewahrt wissen.
Ehrlich war der erste, welcher die Granula der Zellen durch seine
vortrefflichen Färbemethoden besser als bisher kenntlich machte
und die Mittel und Wege angab, sie in zielbewusster Weise zu
erforschen; ich verweise hier auf die Bemerkung Flemming's,
Ergebnisse Bd. III, S. 61 Anm., der ich mich durchaus anschliessen
kann.2)

Wenn wir nun auch mancherlei über die Protoplasmastructur
und über die vielerlei chemischen Substanzen, die in demselben
nachgewiesen worden sind, wissen - ich gehe, wie gesagt, für
diesmal nicht auf die letzteren ein, sondern begnüge mich mit
dem Hinweise auf die Werke und Arbeiten von Reinke und
Rodewald'), Frank Schwarz, Zacharias4) und Kossel') -,
so ist es doch nicht wohl möglich, eine Definition des Begriffes ,,Proto-
plasma" zu geben. Sollen wir deshalb aber den Namen aufgeben?
Ich glaube nicht, und schliesse mich hierin O. Hertwig an,
wenn er in seinem vorhin citirten Buche, S. 13, sagt: ,,Proto-
plasma ist ein inorphologiseher Begriff; es ist eine Bezeichnung für
ein Stoffgemenge, das eine Anzahl physikalischer, chemischer und
biologischer Eigenschaften zeigt. Solche Begriffe sind bei dem
gegenwärtigen Stand unserer Wissenschaft unentbehrlich. Wer
mit der Geschichte der Zelle bekannt ist, weiss, welche Summe
von Beobachtung und wieviel, logische Denkarbeit vieler Forscher
nothwendig gewesen ist, um den Begriff ,,Protoplasma" zu ent-
wickeln, und weiss, dass mit der Schaffung dieses Begriffes die

Vergl. auch P. Ehrlich, Farbenanalytische Untersuchungen zur
Histologie und Klinik des Blutes. Berlin, Hirschwald, 1891 - Abschnitt:
Zur Geschichte der Granula."

W. Flemming, Referat über Zelle" in Merkel-Bonnet: Er-
gebnisse". I, S. 55, und III, S. 55.

Reinke und Rodewald, Studien über das Protoplasma 1881.
E. Zacharias, Botanische Zeitung 1881 u. ff.
A. K os sel, hi zahlreichen Arbeiten, welche insbesondere im

Archiv für physiologische Chemie im letzten Jahrzehnt veröffentlicht sind.
Ferner in dem mit Schiefferdecker zusammen veröffentlichten Werke:
Gewebelehre, mit besonderer Berücksichtigung des menschlichen Körpers.
Braunschweig, Bruhn, 1890, 1891.
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ganze Zellen- und Gewebelehre einen viel tieferen Inhalt gewonnen
hat. Wieviele Kämpfe hat es gekostet, bis festgestellt wurde, dass
an der Zel1 nicht die Membran, sondern der Inhalt das wesent-
liche ist und dass iii dem Inhalte wieder eine besondere, überall
wiederkehrende Substanz ist, die in ganz anderer Weise als der
Zellensaft, die Stärkekörner und Fetttropfen am Lebensprocess be
theiligt ist. Das Wort Protoplasma hat daher nicht nur seine
historische, sondern auch seine wissenschaftliche Berechtigung."

Zu diesen Worten Hertwig's möchte ich nur den Vorbehalt
machen und dies alsbald näher begründen, dass ich das Wort
,,Protoplasma" nicht morphologisch fasse.

Flemming hinwieder in seinem meisterlichen Berichte über
die Zelle1) möchte unter aller Anerkennung der Gründe Hertwig's
dem Worte ,,Protoplasma" am liebsten ein ehrenvolles Begräbniss
gönnen. Meiner Meinung nach sollten wir den Namen beibehalten;
aber wir müssen ihn nicht morphologisch fassen, sondern substantiell,
oder, wie ich lieber sagen würde, nicht formal, sondern materiell,
stofflich. Man möge mich eines Besseren belehren, so will ich
mich gern fügen ; ich kann aber vorerst nicht beistimmen, wenn
auch Flemming 1. e. S. 42 sagt: ,,O. Hertwig hebt mit vollem
Recht mehrfach hervor, dass Protoplasma nur ciii morphologischer,
nicht ein chemischer Begriff sein müsse. Für die mit Histologie
nahe Vertrauten ist er das heute wohl durchweg, aber nicht so für
alle anderen."

Ich stelle mich zur Sache wie folgt: Das Wort ,,Zelle" ist ein
körperlicher, morphologischer Begriff; daran unterscheiden wir wieder
im wesentlichen zwei weitere körperliche Dinge: den Zel1körper"
und den ,,Kern". Flemming sagt nun, 1. c. S. 42: Den Körper
der Zelle mit Ausschluss des Kerns (und wo sie vorkommt, der
Membran) bezeichne ich hierwie früher und gleich manchen anderen
als Zellsubstanz oder Zellleib." Gern will ich die Bezeichnung ,Zell-
leib" annehmen und habe sie auch, seit Flemming sie (1882) vor-
geschlagen hat, stets gebraucht, denn das ist wieder ein körper-
licher, formaler Begriff; gegen den Namen ,,Zellsubstanz" zur Be-
zeichnung des Körpers der Zelle möchte ich jedoch Einspruch
erheben. Substanz" bezeichnet etwas stoffliches, materielles, nicht
etwas formales. Nun müssen wir doch aber auch einen Ausdruck
für das stoffliche des Zeilleibes haben. Da wiire ja ,,Zellsubstanz"
sehr gut; nur klingt es schlecht, wenn wir sagen würden: der
Zeilleib besteht aus Zehlsubstanz". Da bietet sich das Wort
,,Protoplasma" dar.

In allen Beschreibungen von Purkynè und Mohi an bis auf
die neueste Zeit wird immer wieder das stoffliche beim Worte
Protoplasma" in dessen Sinn hineingebracht. So bezeichnet auch
Hertwig selbst das Protoplasma als ein ,,Stoffgemenge". Jedes
Stoffgemenge, jede Substanz kann aber auch ihre formahe Structur
haben; lehrt uns ja die heutige Stereochemie, dass selbst die rein
chemischen Substanzen alle eine sehr complicirte Structur haben.
Wenn wir uns also entschliessen können, wie ich es vorschlage,
das Wort Protoplasma nicht als formalen, morphologischen Begriff,
sondern substanziell, stofflich zu nehmen und also zu sagen: der
Zeilleib besteht im wesentlichen aus Protoplasma", so ist ja damit
nicht ausgeschlossen, dass dies Protoplasma eine sehr complicirte
Structur haben kann. Wir kommen damit über alle Schwierig-
keiten hinweg und entsprechen auch einem thatsächhich begründeten
Bedürfiiisse. Denn wenn wir aus einem Zelileibe (abgesehen von
Membran und Kern) bestimmte etwa vorhandene Einschlüsse, wie
Fetttröpfchen, Pigmentkörnchen, Aleuronkörnchen u. s. f. uns entfernt
denken, wenn wir ferner dió neuerdings als selbstständige Gebilde
erkannten alsbald zu besprechenden Centrosomen bei Seite lassen, dann
bleibt doch immer noch die besondere eigenthümliche Hauptmasse, die
lebendig ist und die bei aller Verschiedenheit für die einzelnen Lebe-
wesen, ja sogar für die einzelnen Zellenarten desselben Lebewesens,
doch etwas Einheitliches hat. Das ist ähnlich wie, um ein Beispiel zu
gebrauchen, bei den Gesteinsarten: Granit, Syenit u. s. w. sind ziem-
lich zusammengesetzte Stoffgemenge und kommen in sehr vielen
Modificationen vor (Granitit, Graphitgranit, Syenitgranit, Pegma-
tit u. s. w.), doch haben diese alle etwas Einheitliches, was dazu
geführt hat, sie mit einem besonderen Sammelnamen zu belegen.
Wie oft ist der thierische oder pflanzliche Körper mit einem Ge-
bäude verglichen worden! Wir können uns ein sehr kunstvoll ge-
gliedertes Architekturwerk aus lauter Granitwürfeln zusammen-
gefügt denken; jeder Würfel würde dann mit einer Zelle, und die
Substanz, aus der er besteht, der Granit, mit Protoplasma zu ver-
gleichen sein. Gebrauchen wir das Wort Protoplasma in diesem
Sinne, also gleichbedeutend mit ,,Zellsubstanz" - aber nicht mit
,,Zellleib" oder ,,Zellkörper" - dann sehe ich keine Schwierig-

') W. Flemming, Zelle. Morphologie der Zelle und ihrer Theilungs-
erscheinungen. Ergebnisse der Anatomie und Entwiekelungsgeschichte,
herausgegeben von Merkel und Bonnet. III. Bd., Litteratur 1893. Wies-
baden, J. F. Bergmann, 1894,

keiten, dasselbe beizubehalten. Wir benöthigen, um mit der Zelle
sprachlich operiren zu können, ein solches Wort; warum sollen wir
da das alte eingebürgerte fallen hassen? Es giebt in dem Zell-
leibe unläugbar eine ihn charakterisirende, im grossen und ganzen
einheitlich gefügte und beschaffene Substanz, und wenn wir auch
noch eine Menge morphologisch selbstständiger Dingerehen, ähnlich
wie Centrosomen, im Zellleibe entdecken würden und dann natürlich
aus dem Begriffe ,,Protoplasma" ausscheiden müssten, so wird doch
noch genug übrig bleiben, uni die Beibehaltung des Ausdruckes
,,Protoplasma" zu rechtfertigen.

Chemisch scheint das Protoplasma doch auch nicht so ganz in
der Luft zu schweben; haben wir doch schon durch Reinke und
Rodewald im Plastin" einen Eiweisskörper kennen gelernt, der

ich gebrauche O. Hertwig's Worte - für das Protoplasma
charakteristisch zu sein scheint!

Selbstverständlich kann man ja auch den Begriff ,,Protoplasma"
als einen morphologischen fassen, wie es Hertwig und Flemming
thun; aber dann kommen wir allerdings mit seiner Beibehaltung für die
Zelle in Schwierigkeiten. Fassen wir ihn aber in dem hier von mir be-
tonten Sinne, dann fallen diese fort, wobei uns unbenommen bleibt,
in diesem Protoplasma nach den complicirtesten Structurverhält-
nissen zu suchen. Da kann ein Mitom- und Paramitom darin sein,
eine Hautschicht und eine Körnerschicht, wir können ein Kino- und
Trophoplasma annehmen, Granula und Intergranularsubstanz -
s. bezüglich dieser Dinge weiter unten - das stört dann gar nicht.

(Fortsetzung folgt.)
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